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Aktuelle Fragen der Agrarpolitik im
Rahmen der europaischen Integration
V оп Heinrich Niehaus, Bonn

Wenn man vom "Rahmen" spricht, hat man eine Gedankenassoziation und
denkt an das Bild. Da fa11t т! eine Bemerkung eines Englanders ein: Wer
иЬе! die EWG urtei1en sol1, befindet sich in ahn1icher Lage wie ein Mann,
dem die Aufgabe geste11t wird, in einem dunklen Raum ein Вild an einem
Nagel aufzuhiingen, der noch gar nicht da ist. Das ist ein guter Hinweis auf
die Situation, in der sich die EWG befindet, insbesondere nach der Katastrophe, die ат 14. J anuar eingetreten ist, als de Gau11e sein Veto gegen den
Beitritt GroBbritanniens eingelegt hat. Das war, wie Sie wissen, ein Ausdruck einer vo11kommen anderen po1itischen Konzeption, die sich natiir1ich
аисЬ auf die Wirtschaftspo1itik in Europa auswirkt.
Daran hat sich ein Streit ит die Termine angekniipft. Hier ist es sehr
interessant, sich einmal zu iiberlegen, von welchen Motiven eigent1ich die
verscbledenen Lander ausgehen. Die franzosischen Landwirte versprechen
sich von dem deutschen Markt sehr viel. Deshalb sol1en die Agrarverordnungen schne11 verabscbledet und аисЬ dieAngleichung der Preise mog1ichst
bescbleunigt werden. Die deutsche Position ist vo1lig anders. Die deutsche
Agrarpo1itik mochte den jetzigen Zustand mog1ichst lange aufrechterhalten.
Auf der anderen Seite sind аЬе! starke Krafte ат Werk, ит eine internationale Verstandigung иЬе! GATT und Kennedy-Runde zu erzielen,
also eine weltoffene, insbesondere Industriepo1itik zu betreiben. So sind
die Gewichte bei den einzelnen Landern ganz verscbleden.
Erreicht worden ist ein КоmрrоmШ, der, wie а11е Kompromisse, аисЬ
seine Schattenseiten hat. Den Franzosen ist konzediert worden, daB noch
ausstehende Agrarmarktverordnungen bis zum Ende des Jahres erlassen
werden so11en. Das gi1t insbesondere fiir Milch und Milchprodukte, Ы!
Reis und Ы! Rindf1eisch. Auf der anderen Seite haben die Franzosen die
Konzession gemacht, daB in die Kennedy-Runde аисЬ die Agrarprodukte
einbezogen werden. Man wеШ аЬе! noch nicht in welcher Weise, da man
ja noch kein Preisziel innerhalb der EWG hat. Infolgedessen sind in diesem
Bereich sehr groBe UпgеwШhеitеп geb1ieben. Das Schwierigste ist zweifel-
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10s die Ang1eichung des Preisniveaus, die ja пасЬ den Intentionen der
Kommission аuЕ einer mitt1eren Linie erfo1gen sol1. Es braucht nicht das
arithmetische Mittel zu sein, es kann irgendein gewogenes Mitte1 sein, es
kann von dem arithmetischen Mittel erheblich abweichen. Die Kommission
hat es aufgegeben, etwa fiir 1970, fiir das Ende der Ubergangszeit, einen
festen Preis zu пеппеп. Wenn тап schon einen Preis пеппеп wiirde - dariiber wird in den nachsten Monaten diskutiert -, dann wiirde тап diesen
Preis mit einem Index irgendwelcher Art versehen, der die Veranderung
der Situation anzeigt, zum Beispiel einem Index der Betriebsmitte1preise
oder ahnlichem. Niemand kann natiirlich heute sagen, wie im J ahre 1970
die europaische Wirtschaft aussehen wird, und niemand wird sich erkiihnen,
einen festen Preis fiir diese Periode zu пеппеп. Aber in Verbindung mit
einem Index, der eine gleitende Anpassung ermoglichen wiirde, konnte тап
immerhin einen solchen Preis f1xieren.
Die andere Methode ist, zunachst iiberhaupt keinen Preis zu пеппеп,
sondern pragmatisch mit einer etappenweisen Ang1eichung zu beginnen.
Die ersten Versuche sind jetzt im Ministerrat gemacht worden. Dabei ist
aber wenig herausgekommen. Das einzige ist eigentlich, daB die Standards
bei Futtergetreide etwas angeglichen sind. Das wiirde bei uns einen uт
6 DM niedrigeren Gerstenpreis bedeuten. Das braucht niemanden aufzuregen, da wir аuсЬ пасЬ Auskunft des Ministeriums wissen, daB die bisherigen Gersten- und Maispreise bei uns vie1 zu ЬосЬ waren und ein gewisses Handikap fiir die Verede1ungswirtschaft bedeutet ЬаЬеп.
Das Ganze wird aber dadurch auBerordentlich erschwert, daB nicht nur
bei uns, sondern international die Einkommensentwick1ung in der Landwirtschaft mit der Einkommensentwicklung in den iibrigen Wirtschaftszweigen, insbesondere in der Industrie, nicht Schritt gehalten hat. Die
Amerikaner driicken das so aus, daB sie sagen: Nach dem zweiten We1tkrieg ЬаЬеп es die Вlaukragen, die Industriearbeiter, fertiggebracht, die
Weillkragen, die Angeste11ten und Beamten, und die Griinkragen, die Landwirte, zu iiberrunden. Das hat natiirlich ein1euchtende Griinde. Besonders
hat die "zweite industrielle Revolution" аuЕ аllеп Gebieten die Verhaltnisse
wesentlich geandert.

Ат Anfang des 19. Jahrhunderts stand die Uberlegung iiber die Entwicklung der Landwirtschaft und der iibrigen Wirtschaft im Zeichen der Kenntnis des Gesetzes vom abnehmenden Bodenertrag oder, wie тап besser sagt,
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vom abnehmenden Ertragszuwachs. V оп Turgot, dem Minister Ludwig XVI. formuliert, dann spater benutzt von Ricardo, Malthus, Smith
und John Steward МШ, bedeutet dieses Gesetz okonomisch, daB die Ве
grenztheit der BodenBache bei sehr starkem Bevolkerungswachstum eine
Tendenz der zunehmenden Kaufkraft landwirtschaftlicher Erzeugnisse hervorruft. Die Schwierigkeit, eine steigende Menschenmenge zu versorgen,
wiirde immer groBer werden, die Grundrenten in Europa wiirden ansteigen
und Kapital und Arbeit wiirden den Grundbesitzern tributpBichtig werden.
Das war also die These ат Anfang des Jahrhunderts, entwickelt аиБ der
Naturabhangigkeit der Landwirtschaft. Das ist blstorisch insofern auBerst
interessant, wei1 heute umgekehrt die Nachtei1e der Landwirtschaft аш die
Natur zuriickgefiihrt werden. Das deutet darauf bln, daВ man dieses
Argument als ein ernstes Argument in der sakularen Entwicklung iiberhaupt nicht anwenden kann, sondern daB ganz andere Dinge maВgebend
fiir die landwirtschaft1iche Preisbildung sind. In Wirklichkeit ist natiirlich
entscheidend, was die Menschen wollen. Wenn die Nachfrage entsprechend
ist, wird alles produziert und werden alle Kosten gedeckt, die dazu notig
sind. Wir miissen uns also danach umsehen, wieso die Argumente der
Klassiker sozusagen suspendiert worden sind. DaВ sie noch reale Bedeutung
haben, sehen wir in Ostasien. Dort haben wir "Malthusianische" Lander,
wo die Menschheit schneller wachst als die Nahrungsmittel, mit аН den
iiblen Folgen. Warum ist es mog1ich gewesen, daВ die europaisch-amerikanische Menschheit diesem Di1emma entgangen ist?
Da bietet sich zunachst ein Argument an, das sehr einleuchtend, аЬе! oft
vergessen ist: Nur die europaische Menschheit hat die groBe Chance gehabt,
ihre Bodengrundlage im 19. Jahrhundert in unerwarteter Weise zu vergroBern. Ganze Kontinente standen fiir die Besiedlung offen, in Kanada,
in den USA, Australien, Neuseeland usw. Da war viel Platz fiir Menschen.
So sind ja im Laufe des 19. Jahrhunderts иЬе! 30 Mil1ionen Europaer nach
Obersee ausgewandert. Die sogenannten Entwicklungslander haben heute
diese Moglichkeit des Auswanderns nicht. Denen wachst keine neue Bodenbasis zu. Das ist einer der groBen Unterscblede, weshalb wir die europaischen Verhaltnisse nicht mit der Situation vergleichen diirfen, in der sich
die Entwicklungslander von heute befinden. Es gab einen Gliicksfall, der nur
den Europaern im Laufe der Gescblchte zugefallen ist. АЬе! Sie wissen ja,
welche Folgen das gehabt hat. Sobald man in Amerika aus dem Waldgebiet heraus war und die freie Steppe vor einem lag, da konnte man in
sehr kurzer Zeit neue Flachen gewinnen. Man brauchte nur den PBug
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breiter zu machen, die Prarie aufzupflugen und auf den schonen Schwarzerdeboden Weizen zu saen, was ja dann auch zu der ersten Getreidekrise
in Europa Ende des 19. Jahrhunderts gefuhrt hat. Das ist ein ganz elementarer Grund dafiir, weshalb das Gesetz уот abnehmenden Ertragszuwachs
suspendiert worden ist.
Aber es gibt noch andere Grunde. Ein Grund ist der technische Fortschritt auf dem Gebiet des Pflanzenbaus und der Tierzucht. Die Ertrage
wurden dadurch ganz auBerordentlich gesteigert, sie nahmen starker zu als
die BevOlkerung. Aber nicht nur die Pflanzenzuchtung und ше Tierzuchtung, sondern auch ше technischen Erfindungen haben dazu beigetragen.
Als der im ersten Weltkrieg zum erstenmal verwendete Tank als Kriegsmascblne abgebaut und als friedlicher Traktor auf ше landwirtschaftlichen
Flachen "losgelassen" wurde, war wieder eine пеие Periode angebrochen.
Ап und fur sich hebt naturlich die Mechanisierung nicht ше Ertrage, aber
bler haben wir ein besonderes Phanomen; denn der Traktor ersetzt ein Tier,
namlich ein pferd, das Futterflache notig hat. Die Einsparung ап Futterflache durch den Traktor betragt viele МiШопеп Hektar. Diese Futterfliichen werden пип fur Verkaufsfruchte einsatzfablg. Infolgedessen ist das
Angebot ап verkaufsfablgen Fruchten sehr stark gestiegen.
Das sind also Entwicklungen, die sowohl die Bodenflache wie die Bodenertrage sehr stark gesteigert haben. Nun, wie ist es auf der anderen Seite,
mit der BevOlkerung, gegangen? Das Wachstum der BevOlkerung ist immer
langsamer geworden, die Geburtenraten haben abgenommen. Sie liegen
jetzt in Europa zwischen 0,7 und 1%. Die Vereinigten Staaten, die noch
die hochste Geburtenrate der Industrielander haben, liegen bei 1,7. Asiatische Lander haben 3 bis 4% . Es ergibt sich eine erschreckende Vorstellung,
wenn sich das bis zum J ahre 2000 noch auswirkt. Die ganze weille Menschheit der Erde wird in eine Minderheitssituation kommen. Aber jedenfalls
ist es so, daB die Nachfrage nach Nahrungsmitteln in den Industrielandern
des Westens nicht mehr die Dringlichkeit hat, wie тап sie ат Anfang des
J ahrhunderts vermuten konnte. Мап тиВ immer bedenken, daB auch
Theorien im AnschluB ап die wirklichen Verhaltnisse geboren werden.
Мап sah das Anwachsen der BevOlkerungszahl, wobei тап nicht wuBte,
wobln mit den Menschen. Es war eine Zeit, in der in meiner Osnabrucker
Heimat noch in der Mitte des J ahrhunderts ein Drittel der Bevolkerung
Armenunterstutzung bezog. Es wurde dann das Venti1 durch die Auswanderung nach Amerika geoffnet und schlieBlich durch die Industrialisierung der Druck уот Lande genommen. Dagegen besteht in den ost-
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asiatischen Landern das Millverhaltnis zwischen Bev51kerungszunahme und
Nahrungsmittelproduktion fort.
Dann haben wir einen weiteren Effekt, der uns als Erklarung {и! das
Zuriickbleiben des landwirtschaft1ichen Einkommens in den Industrielandern dienen kann. Das ist die Tatsache, daВ mit zunehmendem Woblstand der Anteil des Einkommens, der fiir Nahrungsmittel ausgegeben wird,
abnimmt. Zwar steigt die Nacblrage nach Nahrungsmitteln absolut, аЬе!
nicht mehr proportional zur Entwicklung des Einkommens. Wenn das
Einkommen 10% steigt, dann k5nnen wir heute annehmen, daВ in Europa
im Schnitt die Nacblrage nach Nahrungsmitteln аЬ Hof nur noch 4 bis 5%
zunimmt, in den Vereinigten Staaten ist nur eine Steigerung ит 1,8%
vorhanden. In Schweden ist es ahn1ich. In diesen Landern ist in kurzer
Zeit еin Woblstandseffekt in bezug auf die landwirtschaft1iche Nacblrage
uberhaupt nicht mehr da. Je woblhabender die V51ker werden, desto satter
werden sie. Der physiologische Bedarf ап Nahrung ist gedeckt, аЬе! аllе
anderen Bediirfnisse sind noch fast unbegrenzt. So entsteht die Tendenz,
daВ die landwirtschaft1iche Produktion schneller steigt als die Nacblrage
und daВ unverkauf1iche Uberschiisse entstehen.

Ich erwahnte vorhin schon die zweite industrielle Revolution, die dazu
gefiihrt hat, daB тап durch Kombination уоп Arbeitskraft mit mehr Kapital
und einem sehr wirksamen Kapital in der Lage gewesen ist, die Einkommensverhaltnisse sehr stark zu verbessern. Wenn wir uns den Kapitaleinsatz in
den verschiedenen J ahrzehnten der Vergangenheit ansehen, so miissen wir
feststellen, daВ es gelungen ist, immer mehr aus dem Dollar oder der Mark
herauszuholen, indem zwесkmаШgеrе Produktionsmittel, zweckmilligere
Maschinen usw. produziert worden sind. Wir haben also den Ersatz mensch1icher Arbeitskraft durch Maschinen und dabei nur Freisetzung der Arbeiter in einzelnen Industrien, aber nicht im ganzen industriellen Sektor;
denn das Volumen der Bediirfnisse ist so groB gewesen, daВ тan mit
diesem Kapitalaufwand nicht nur mehr Arbeiter beschaftigen, sondern
auch h5here L5hne hat zablen k5nnen. Das Postulat in аllеп entwickelten
Landern ist also: Erh5hung der Arbeitsproduktivitat durch sinnvollen
Einsatz der groBen Sklavenarmee, der Maschinen.
Diese Methode ist ja пип erstaunlicherweise auch in Gebiete eingebrochen,
ап die тап vorher gar nicht gedacht hat. Wenn Sie heute eine moderne
Gefliigelhaltung oder eine moderne Schweinemast ansehen, dann sehen Sie,
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daB das Gesetz der Serienproduktion und der degressiven Kosten auch hier
gi1t. Hier ist in eklatanter Weise wieder das Gesetz vom abnehmenden
Ertragszuwachs suspendiert. Jе groBer die Bestande, desto rentabler kann
тап produzieren. So gehen also die wirtschaft1ich optimalen HerdengroBen
beim Milchvieh weit iiber das hinaus, was heute ап HerdengroBen bei uns
vorhanden ist. Ein Facharbeiter kann gut und gerne 30 bis 40 Milchkiihe
oder 600 bis 800 Schweine oder 5000 Legehennen oder 60 000 Hahnchen
versorgen. 1m Handel ist es ebenso. Dort ist auch die Tendenz zu groBeren
Betriebseinheiten da. Wir haben Warenhiiuser, Fi1ialgeschiifte und GroBkantinen. Sie sehen also, iiberall gibt es das Gesetz der "groBeren Dimension". 1ch mochte nicht sagen, es gibt allgemein eine gеsеtzmаШgе Entwicklung zum GroBbetrieb, sondern пш das Gesetz der groBeren Dimension.
Мап тиВ аНе Dinge пеи kalku1ieren. Das gi1t fiir die landwirtschaft1iche
Produktion, fiir den Absatz, fiir die Organisation der Verarbeitung. Das
bedeutet, daB тап in der Landwirtschaft, rein okonomisch gesehen, den
einzelnen Betriebszweig mog1ichst ausdehnen miiBte, ит zum Beispiel mehr
Flachen mit den Maschinen zu kombinieren, ит mehr Vieh mit der Arbeitskraft zu kombinieren. Das bedeutet Spezia1isierung, auch wenn die Spezia1isierung der Landwirtschaft gewisse Grenzen hat.
Nun, das ist etwas Neues. Dem steht die sehr verfestigte BetriebsgroBenvertei1ung entgegen, die in der geschicht1ichen Entwicklung entstanden ist.
Der Boden ist sehr stark aufgetei1t worden. Unter dem Zwang des Bevolkerungsdrucks friiherer Zeiten hat тап immer weiter getei1t. Nur die Angelsachsen, die ja die groBen Flachen in ~Ъеrsее in Besitz genommen haben,
haben es fertiggebracht, eine groBbiiuer1iche BetriebsgroBenverteilung in
viel starkerem МаВе aufrechtzuerhalten. 1n Kontinentaleuropa, wo kein
Empire zur Verfiigung stand, ит die Menschen aufzunehmen, da ist die
"Kleingiiterei" wie тап sagt, sehr stark vorgedrungen.
Das alles erklart die sogenannte "Einkommensdisparitat", die zwischen
Landwirtschaft und 1ndustrie und innerhalb der Landwirtschaft festgestellt
worden ist. Diese Einkommensdisparitat wird bei uns ап den "Griinen
Berichten" gemessen, und zwar nach meiner Meinung nur einigermaBen
grob. 1ch wiirde mir einen etwas anderen Aufbau der Griinen Berichte
wiinschen. 1ch mochte die ganze Skala der Streuung haben. Dann wiirde
тап sehen, daB nicht der Durchschnitt maBgebend ist, sondern daB viel
mehr Betriebe besser und viel mehr Betriebe scblechter 1iegen, als im Griinen
Bericht ausgewiesen wird. Denn was bedeutet schon der Durchschnitt?
1n einem solchen werden Plus- und Minusvarianten zusammengezogen.
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Die Plusvarianten kommen also nicht genйgend zum Ausdrиck, die Minusvarianten aber ebensowenig.
Weshalb ist пuп die Einkommensdisparitat, die es auch fruher gegeben
hat, so stark zum Gegenstand der wirtschaftspolitischen Diskussion und
Auseinandersetzung geworden. Es ist sehr bemerkenswert, dafi diese Disparitat eine Entdeckung nach dem ersten Weltkrieg ist. V orher hat тап
darйber nicht gesprochen, wei1 тап keine entsprechenden Statistiken zur
Verfйgung hatte. Dieses Problem tauchte zum erstenmal in Form der
"Preisschere" beim russischen Theoretiker Warga auf. Е! hat auch den
Ausdruck Preisschere erfunden, wie ja meistens аНе mechanischen Ausdrйcke aus dem kommunistischen Bereich kommen. Dann haben die Ате
rikaner eine "Preisparitatpolitik" betrieben. Wahrend die Amerikaner nach
dem ersten Weltkrieg damit anfingen, begannen die europaischen Lander
nach dem zweiten Weltkrieg mit diesen Dingen.
Hier liegt, unterstйtzt уоп der Statistik, ein Wandel in der ganzen Auffassung vor. Wahrend тап fruher, als тап keine Statistik hatte, aus der
Erfahrung seine eigene Situation mit der seines Vaters oder Grofivaters
verglich und danach trachtete, dafi es die Sohne noch etwas besser haben
sollten - der vertikale Vergleich in der Zeit -, macht тап heute uberall,
in аНеп Berufszweigen, den horizontalen Vergleich mit dem Nachbarn.
Dieser horizontale Vergleich zeigt naturlich, dafi im Einkommen Unterschiede vorhanden sind. Nun ist das Problem: wo sucht тап sich den
Nachbarn, mit dem тап sich vergleichen wШ. Die Menschheit, insbesondere
die europaische Menschheit ist keine Menschheit mehr, die geradeaus in die
Zukunft blickt, sondern eine "schielende" Menschheit, die gleichzeitig nach
links und rechts zu sehen sich bemuht und dabei oft den Weg verpafit, der
geradeaus richtig gewesen ware. Das hеШt, es werden viele praktische
Arbeiten und Mafinahmen versaumt, wei1 тап durch diesen schielenden
Blick befangen ist. Das gi1t fur аНе Berufszweige. Dafi dabei die Landwirtschaft keine Ausnahme macht, ist naturlich klar. Мап konnte das mit folgendem Bi1d, das ich schon ап anderer Stelle gebraucht habe, zeigen:
Stellen Sie sich zwei Eisenbahnzuge vor, die den Bahnhof verlassen. Der
eine Zug fahrt etwas schneller als der andere. Sie gucken aus dem Fenster.
Welche Betrachtung stellen Sie ап? Sie vergessen ganz, da6 Sie selber
fahren, Sie achten пш darauf, wie schnell der andere fahrt. Das ist genau
die Optik, die heute die Wirtschaftspolitik bestimmt. Wenn Sie allein fahren,
konnen Sie die Geschwindigkeit пu! ап dem Тетро messen, mit dem Sie
ап den Ваuтеп ап der Stra6e und ап den Telegraphenpfahlen vorbeifahren.
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Das ist die alte Methode. Aber daB wir uns уоn der Stelle bewegen, ist uns
zur Selbstverstandlichkeit geworden. In den Einkommensdifferenzen wird
ein Mangel der Gesellschaftsordnung gesehen. Aber es wird vergessen, daB
sie аиЕ der anderen Seite das Mittel sind, durch das sich die Wanderung der
menschlichen Arbeitskrafte zwischen den verschiedenen Beschaftigungen
vollzieht.
Deshalb тиВ ja in Entwicklungsliindern dиrch Industrialisierung ein
neues Einkommensgefalle geradezu hergestellt werden, damit die АЬ
wanderung aus der iibervOlkerten Landwirtschaft ermoglicht wird. Auch
bei uns, das wissen Sie, haben die Menschen аиЕ dieses Einkommensgefalle
reagiert. Ausdruck dafiir ist die Abwanderung aus der Landwirtschaft.
Diese Abwanderung ist erstaunlich groB gewesen. Wir hatten 1950 noch
etwa 3,8 мш. Vollarbeitskrafte, wobei Arbeitskrafte unter 16 Jahren mit
0,5, уоn 16 bis 65 Jahren mit 1,0 und iiber 65 Jahren mit 0,3 Vollarbeitskraften gerechnet werden. Вis 1958/59 reduzierte sich die Zahl der Vollarbeitskrafte аиЕ 2,6 мш. In den letzten vier Jahren sind wieder 400000
abgewandert. Wir haben jetzt noch einen Bestand уоn 2,2 мш. Vollarbeitskraften.
Es kann angenommen werden, daB die Abgewanderten dabei ihre Lage
verbessert haben, und daB dieser ProzeB einem nеиеn Gleichgewicht in der
gesellschaftlichen Vertei1ung der wirtschaftlich aktiven BevOlkerиng zustrebt. Hier setzt andererseits das kollektive Bemiihen des Bauernverbandes
ein, den Abwanderungsvorgang durch MaBnahmen der Agrarpolitik аиЕ
zuhalten. Die Abwanderungswilligen sollen in der Landwirtschaft dasselbe
verdienen, was sie anderswo verdienen konnten. Diese seit 1956 mit Нilfе
der Griinen Plane aktivierte Politik hat keinen nennenswerten Erfolg gehabt. Der ProzeB hat besonders аn zwei Stellen zu starken Veranderungen
gefiihrt: einmal аn der unteren Seite der BetriebsgroBenskala und zweitens
im Bereich der groBbauerlichen Betriebe. Das sind heute hauptsachlich die
Regionen in der Landwirtschaft, die аиЕ dieses okonomische Wachstum des
letzten ] ahrzehnts ат empfindlichsten reagieren. Etwa 400 000 Kleinbetriebe
sind zwischen 1950 und 1960 aufgegeben worden, d. h. ihre Besitzer haben
den landwirtschaftlichen Hauptberuf mit einem anderen vertauscht. Sie
haben jetzt einen industriellen Hauptberuf oder einen Dienstleistungshauptberuf erworben und bewirtschaften ihre FIachen zum Теil noch weiter,
zum Teil haben sie sie verpachtet. In manchen Gegenden, in denen der
ProzeB sehr schnell vor sich ging, haben die Flachen auch tei1weise brachgelegen. Sie zu verkaufen, ist keiner recht bereit, weil das deutsche Volk
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zwei Inflationen er1ebt hat und den Sachwert wobl zu scblitzen weill, und
weil vie1e bei der Expansion der Wohnvierte1 und der Industrie darauf
hoffen, daВ ihre Parzellen noch Bau1and werden. Aber dieser ProzeB geht
weiter, ziemlich gerauscblos, denn die K1einbauern, die den Berufswechse1
vollziehen, stehen sich nachher wesentlich besser a1s vorher. Sie kombinieren
namlich еin hohes Industrieeinkommen mit еinет erheblichen Grad von
Se1bstversorgung und щit einem eigenen Haus. Wer hat das sonst? Wer
kommt во billig zu einer Wohnung? Da ist а1во fiir eine ganze Ратiliе
eine durchgreifende Verbesserung der Lebenslage vorhanden.
Ich тиВ das immer mit dem friiheren Scblcksal in Кleinbauerngebieten
verg1eichen, wo jahrhunderte1ang der Nachwuchs und se1bst diejenigen,
die einen Betrieb hatten, den Staub der Heimat von ihren РпВеп schiitte1ten,
ит das Aus1and aufzusuchen. Sie sind bis ап die Wo1ga, in das SchwarzeMeer-Gebiet, nach Ungarn, nach Pennsy1vanien usw. gewandert. Es
war abso1ute Armut, und der Bevo1kerиngsdruck trieb sie auBer Landes.
Dann kam in Siiddeutscbland die Entwick1ung der Industrie, und die
Auswanderung war nicht mehr notig. Jetzt, durch die Industrieentwick1ung unserer Zeit, ist es auch moglich, die K1einbetriebe zum
groBen Teil aufzugeben, also еin Prozefi, der ohne Protest der Bevolkerung ablauft. Se1tsamerweise ist die Abneigung gegen diesen ProzeB
in Norddeutscbland groBer a1s bei den eigentlich Beteiligten in Siiddeutschland.
Auf der Seite der GroBbauernwirtschaften kann тan k1ar und deutlich
von einem "Zusammenbrиch der groBbauerlichen Lebensform" sprechen.
Es ist ein sozial sehr empfindlicher ProzeB, der sehr viel von den Ressentiments erk1iirt, die sich heute in diesen Kreisen gegen die Entwick1ung der
1etzten Jahre eingestellt haben. Was war friiher auf einem GroBbauernhof
10S? Wir haben noch vor 30 Jahren den bauerlichen Familienbetrieb a1s
einen Betrieb definiert, in dem die Bauernfamilie den Kern der Arbeitsverfassung, аЬе! nicht den gesamten Bestand stellt. Мап sagte, wenn sie
50% ausmacht und 50% junge Leute, Knechte und Magde mitarbeiten,
dann ist das auch noch ein Familienbetrieb. Auf dem Familienbetrieb waren
in der Regel noch die nachgeborenen Кinder, die wenigstens einige Jahre
auf dem Betrieb arbeiteten, ja in manchen Gegenden, die etwas abge1egen
waren, waren noch unverheiratete Schwestern und Briider, die ihr ganzes
Leben aиf dem Hof verbrachten, a1so sogenannte Onke1 und Tanten.
Diese Situation war fiir die nicht zum Grundbesitz zuge1assenen Кinder
eine hochst bedauerliche Erscheinung. Sie haben ihr ganzes Leben dem Hof
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gespendet, und пи! das soziale Prestige, zum НоЕ zu gehoren, war das
einzige, was sie пеЬеп еinет kleinen Taschengeld davon hatten.
Nun kommt die пеие 1ndustrieentwicklung, die Vollbeschaftigung, und
sie schalt diese biiuerliche GroВfamilie vom Rande her аЬ. Ат lockersten
sitzen die jungen Knechte und Madchen, die in jungen Jahren eine Beschiiftigung in der 1ndustrie finden und heiraten konnen. Wenn ich in meiner
Heimat аиЕ die НоЕе komme, hore ich immer, daB тап viel Arbeit hat und
mit der Sache nicht fertig wird. Wenn ich frage, was die Кinder machen,
dann hore ich: sie sind natiirlich in der Ausbildung. Ich war gestern in
Oldenburg. Da hatte einer 6 Кinder. Der Bauer sagte: 4 habe ich studieren
lassen, 2 haben einen praktischen Beruf, keiner ubernimmt den НоЕ. Ich
sagte: Der НоЕ тui3 doch noch viel abwerfen, wenn Sie 4 Кinder studieren
lassen konnten. Er sagte: J а, er wirft auch ganz gut etwas аЬ, aber die
jungen Leute wollen das ja auch nicht mehr. Sie wollen kurzere Arbeitszeiten haben, sie wollen ein freies Wochenende haben; das kann ich ihnen
natiirlich аиЕ dem НоЕ nicht bieten.
Wenn wir nicht den Extremfall ins Auge fassen, so ist die biiuerliche
Familie heute eine Юеinfаmiliе, in der in Zukunft nur noch zwei volle
Arbeitskrafte vorhanden sein werden. Мап kann im bauerlichen Betrieb
heute аиЕ dem Lande nur noch die Leute halten, die zu Grundbesitz kommen
oder die sonst еinе selbstandige Existenz аиЕ dem Lande finden, die ihnen
die Griindung einer Familie ermoglicht. 1n GroBbetrieben dagegen wird
тап bei guten W ohnverhaltnissen und geregelter Arbeitszeit Leute finden,
die noch in abhiingiger Stellung leben wollen, sie konnen ja auch heiraten.
Bei ihnen ist das Existenzproblem gelost. 1т Ruhrgebiet ist die Fluktuation
sehr stark. Es gibt sogar viele Ruckwanderer aus der 1ndustrie, z. В. aus
dem Bergbau und der Metallindustrie. Sie ziehen die Arbeit аш dem Lande
vor, wenn sie in einem gut mechanisierten Betrieb eine geregelte Arbeitszeit
und gute W ohnung haben. Die Art ihrer Tatigkeit аиЕ dem Lande ist ihnen
oft so viel wert, daВ sie sie zum ТеН zu billigeren Lohnen Ubernehmen.
Aber fur die groBe Masse trifft das nicht zu.
Wir Professoren sind wegen eines Gutachtens schwer angegriffen worden.
Wie ist das denn пun eigentlich? Die ganze Wirtschaft steht im Zeichen des
volkswirtschaftlichen Wachstums. Das ist eigentlich eine erfreuliche Erscheinung, die aber zu einer Neuverteilung der gesellschaftlichen Arbeit
im ganzen fUhrt. Arbeit strebt dortbln, wo sie аиЕ die Dauer ат meisten
entlohnt wird. Wir haben пип die Kalkulation angestellt, wie viele landwirtschaftliche Arbeitskrafte es 1975 noch geben kann, wenn die Ein-
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kommenserwartungen, wie bisher, mit den Moglichkeiten des Industrieverdienstes abgestimmt werden? Wir setzen weiter voraus, daB das Sozialprodukt bis 1965 jahrlich ит 3,4% und dann mit 2,8% - das ist maf3ig weiter wachst. Dann wiirden wir, gemessen аn Industrielohnen, 1975 einen
Lohnanspruch der Landarbeiter und der Familienmitglieder уоn 7600 DM
im Jahr haben. Wie viele Menschen konnen 7600 DM verdienen, wenn wir
das heutige Preisniveau beibehalten? Wir kamen zu dem Ergebnis, daВ
dann nи! noch Ш! 600 000 weniger Platz ist. Wir haben unsere Betrachtиn
gen als Konditionalsatz formuliert: Wenn diese Bedingungen, namlich das
Wirtschaftswachstum und die Lohnanspriiche, erfiillt sein sollen, fiir wieviel
Arbeitskrafte wird dann das globale Betriebseinkommen reichen? Daraus
ist in der bffentlichkeit gemacht worden, wir blitten eine Willenserklarung
abgegeben, und wir wollten die Leute уот Lande vertreiben. Das ist vоШgеr
Unsinn. Unsere Modelle sind in der bffentlichkeit nicht verstanden worden.
Die Leute gehen sehr viel mit Statistiken ит, aber verstehen konnen sie sie
nicht. Damit тиВ таn sich abfinden.
АЬе! inzwischen hat sich herausgestellt, daB es sich gar nicht ит АЬ
wanderung zu handeln braucht. Die Entwicklung ist schon ganz klar vorgezeichnet. Wenn wir uns den Altersaufbau der heute in der Landwirtschaft
tatigen Bevolkerung ansehen, dann haben wir unter 20 J ahren nи! noch
5%, dagegen sind фе alteren Jahrgange noch sehr stark besetzt. Wenn таn
das durchkalkuliert - in einem Aufsatz уоn Dr. Kratz ist das gemacht
worden -, kommt таn zu dem Ergebnis, daB jahr1ich durch Alter, Inva1iditat und Tod etwa 95000 Menschen aus der Landwirtschaft ausscheiden
und nur etwa 40 000 unten zuwachsen. Es ergibt sich daher aus dem Altersaufbau ohne jede Abwanderung ein jahr1iches Defizit уоn etwa 55 000
Menschen. In 15 Jahren sind das etwa 850000. Allein aus dieser Tatsache
ist also zu entnehmen, daB фе Landwirtschaft in 15 Jahren иЬе! viel weniger
Arbeitskrafte verfiigen wird als heute. Das ist eine Entwicklung, der niе
mand mehr ausweichen kann. Wir wissen nicht genau, wo diese UЪеr
alterung ат starksten ausgepragt ist, аЬе! wahrscheinlich in sehr vielen
Kleinbetrieben. Da wiirde also der Effekt ат durchschlagendsten sein.
Interessant ware die Frage, wie viele Betriebe in Deutschland noch einen
Anerben haben. Die Hollander haben eine solche Untersuchung gemacht.
Da waren in 50% der Betriebe unter 7,5 Hektar keine Nachkommen da, Фе
den Betrieb iibernehmen wollten, jeder Betrieb уоn 7,5 bis 15 Hektar hatte
noch einen Ubernehmer, in Betrieben иЬе! 15 Hektar waren 2 Sohne bereit,
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den Betrieb zu ubernehmen, weil diese Betriebe noch etwas abwarfen. Zu
ahn1ichen Ergebnissen wurde таn vielleicht bis uns auch kommen.
Das ist das, was таn in der Offent1ichkeit als einen SchrumpfungsprozeB
bezeichnet hat, der уоn niemand wi11ent1ich herbeigefuhrt wird, der aus dem
gesamten volkswirtschaft1ichen ProzeB hervorgegangen ist und der in
Zukunft auch nicht aufgehalten werden kann. Die Frage ist nur, wie таn
diese Entwicklung in die richtigen Bahnen lenkt und wie таn in der richtigen Weise den Leuten hilft, die уо! dieser Situation stehen. Da kal1l1 im
groBbauer1ichel1 Bereich 11и! die Abstellul1g der Betriebsorganisatiol1 auf die
geschrumpfte Arbeitskraftezahl ше Losul1g seil1. 111 Holsteil1 ist sie il1
vollem Gal1ge. Dort "werfel1 sie ше Hackfruchte heraus", sie machel1 eil1el1
eiнfachel1 Betrieb ul1d ver1ierel1 аl1 l11tel1sitat des Al1bauverhaltnisses, wobei
die Ertrage 110ch nicht abzul1ehmel1 brauchel1, del1l1 die Eil1zelertrage pro
Hektar ul1d die Ertrage pro Tiereil1heit Sil1d УО11 dem Eil1satz der Arbeitskraft ul1abhal1gig. Das ist eil1e techl1ische Al1gelegel1heit der DUl1gul1g,
der Zuchtul1g usw.
1т ul1teren Bereich der BetriebsgroBe habel1 wir eil1e groBe Schwierigkeit. Es ist keil1 Problem il1 dem УО11 der l11dustrie durchsetztel1 Gebiet.
Darum brauchel1 wir Ul1S nicht viel zu kummerl1. АЬе! Ul1sere Problemgebiete Sil1d Teile der Eifel, des HUl1srucks, der Rhon, des Vogelsbergs ul1d
des Bayrischel1 Walds, es Sil1d Gegel1del1, aus del1el1 heute die Lal1dbewohl1er
40 bis 80 km pel1dell1: уот Bayrischel1 Wald l1ach MUl1chel1 ul1d Nurнberg,
УО11 der Eifell1ach Leverkusel1 ul1d КО111 usw. Sie bril1gel1 tag1ich Stul1del1
auf der Bahl1 zu, ит sich Eil1kommel1 heraнzuholel1. Wel1l1 die Pel1dler
wegel1 eil1er Dauerexisteнz sich eine WOhl1Ul1g il1 del1 Ballul1gsgebietel1
sucllel1, besteht die Gefahr, daB die Gemeil1del1 ausbluten. Die Gemeil1defil1al1zel1 reichel1 nicht hil1 ul1d nicht her, eil1 Hal1dwerker kal1l1 sich nicht
mehr haltel1, keil1 КаиЕтаl1l1 fil1det mehr eil1e Existel1z, keil1e Schule kal1l1
mehr aufrechterhaltel1 werdel1. Es kommt eil1e Depression, wie sie im
Zel1tralmassiv il1 Fral1kreich SChOl1 il1 fruherel1 Jahrzehl1tel1 stattgeful1del1
hat. Hier kommt es 11и11 darauf аl1, das Gemeil1delebel1, ja die gal1ze Kulturlal1dschaft zu erhaltel1. Das geht l1ur, il1dem та11 dort durch groBzugige
111frastruktur: Verbesserul1g des Verkehrswesel1s, der Wasserverhaltnisse,
der hygiel1ischel1 Verhaltl1isse, der Schulverhaltl1isse, Al1ziehul1gspul1kte
schafft. Nicht il1 jedem Dorf, sOl1dern il1 zel1tralel1 Ortel1 тиВ Ей! l11dustrieal1siedlul1g gesorgt werdel1. 111 diesel1 Gebietel1 ist die beste Agrarpo1itik
eil1e vorausschauel1de l11dustriepo1itik.
Die Situatiol1 der Lal1dwirtschaft wurde bei Ul1S klar, als ше gute КОl1-
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junktur in Hochkonjunktur iiberging. Das war 1954/55. Da ging - wie ich
schon sagte - die Vollbescbliftigung langsam in die Oberbescbliftigung iiber.
Da wurde die Entwicklung in der Landwirtschaft rasanter. 1n diesem
Moment ist das Landwirtschaftsgesetz vom September 1955 erlassen worden, das ja bestimmt, daВ die Regierung durch ihre Wirtschaftspo1itik,
Preispo1itik, Steuerpo1itik, Handelspolitik usw. dafiir zu sorgen blitte, daВ
auf dem Lande Bedingungen geschaffen werdell, die okonomisch und sozial
mit den Bedingungen in der Umwelt, insbesondere mit den Bedingungen in
der 1ndustriewirtschaft, vergleichbar sind. Dieser "Griine Plan" hat zwei
Seiten. Die eine Seite, die also von der Erkenntnis der unbedingten Notwelldigkeit der Strukturumwandlung in dem Sinne ausgeht, wie ich das
eben skizziert habe, war eigentlich der Liibke-Plan. Damit kombinierte man
dann einen anderen Plan, der es ermog1ichen sollte, das Einkommen der
Landwirtschaft insgesamt anzupassen, d. h. zu heben.
Nun, wie sollte man das machen? Aus den vorhin skizzierten al1gemeinen
Umstanden in der europaischen Landwirtschaft, in der tendenziell die
Produktion schneller stieg als die Nacblrage, war bei den Preisen nichts
Wesent1iches herauszuholen. Welchen Weg sollte man nun beschreitell?
Mog1ichst einen neutralen Weg, und zwar den Weg der Preisstiitzungen иЬе!
das Steuerbudget. Das war der Weg des geringsten Widerstandes. Рй! diesen
Weg konnte man auch die politischen Parteien gewinnen. Man konnte dell
Bundesverband der Deutschen 1ndustrie dafiir gewinnen. 1ch habe damals,
als die Sache aufkam, zunachst eine andere Losung vorgeschlagen. Die
1ndustrie war sehr positiv fiir den Griillen Plan. Sie hat damals sicher
sehr gut verdient. Ich habe eine zweite Auflage des Si1verberg-Planes
vorgeschlagen, der ja in der Osthilfe ein Sondervermogen bildete, noch
еinтаl die Umlage von 500 Millionen erhob und der Landwirtschaft in
Form von Krediten zur Verfiigung stellte. Ich sagte, das ware eine 1nvestitionshilfe der 1ndustrie. Genau wie die verarbeitende Industrie die
Schwerindustrie durch еinе 1nvestitionshi1fe unterstiitzt hat, warum sol1te
dann nicht die Industrie insgesamt die schwierige Situation der Landwirtschaft iiberbriicken und eine groBziigige 1nvestitionshilfe gewahren? Das
ware eine echte Solidaritatserklarullg gewesen. Diese Solidaritatserklarиng,
die nun die 1ndustrie und auch die Parteien gemacht haben, kostet ihnen
zunachst gar nichts. Es war der groBe Vater Staat, der angerufen wurde.
Da der Staat heute ein Phantom ist, das zwar nicht sichtbar, аЬе! al1machtig
ist, das Gerichte wie das Tischlein-deck-dich schenkt, hat man sich an den
Staat gewandt, der иЬе! ein Drittel des gesamten Volkseinkommells verfiigt.
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So kam der Griine Plan zustande, mit seinen verschiedenen Zweigen einer
echten Subvention. Eine echte Subvention ist die, die nicht mit Auflagen
verbunden ist oder wenigstens nicht mit wesentlichen Auflagen. Das gilt
in der Hauptsache auch rur die Milchsubvention, die an Qualitiitsbestimmungen gebunden ist, die praktisch heute уоn allen Ваuет erfiillt werden.
Sie sind unmittelbar einkommenswirksam. Die iibrigen Нilfen, wie die
Dieselkraftstoffverbilligung und Kunstdiingerverbilligung, sind Liquiditiitshilfen oder, wie die vielerlei Beihilfen Ейс Erzeugung und Absatz, Zweckzuwendungen, die gegeben werden, wenn der Ваuес auch eigene Mittel
beisteuert. Es gibt da viele MaВnahmen, die liingst nicht alle im Griinen
Plan stehen, sondem in den Etats des Bundes und der Liinder. Dann gibt
es sogenannte Entlastungszahlungen (Wegfall oder ЕrmаШgung von
Steuern), Zinsverbilligungen und die V orkehrиngen zur Stabilisierиng
der Markte, was ja auch im Interesse der Landwirtschaft geschieht, uт
Preiszusammenbriiche zu verhindern. Wenn ich das alles heute zusammenzahle, komme ich аuЕ einen Betrag уоn ungefahr 4,5 bis 5 Milliarden DM,
die in dieser Рост gegeben werden. Davon ist die 1 Milliarde Milchsubvention direkt einkommenswirksam (600 Millionen уот Bund, 400 Millionеn уоn den Landern). In den sechs EWG-Staaten hat die Milchsubvention
die 2-Мilliarden-Grenze bereits iiberschritten. Das ist еin ganz massiver
Вlock, den man durch marktpolitische Konstruktionen, wie jetzt die EWG
versucht, nicht so leicht ersetzen kann. Hansmeier hat dem РсоЫет der
Subventionen еin lehrreiches Buch gewidmet.
Wie war nun die Bilanz der Griinen Plane? Die Wirkung ist enttauschend.
Das Agrareinkommen ist nicht entsprechend gestiegen, weil diese Нilfen
groBenteils gar nicht unmittelbar einkommenswirksam werden konnten,
sondern иЬес Investitionen gingen. Und mittelbar erhohen Investitionen
das Einkommen nuс, wenn sie werbend angelegt sind. Wenn ich einen zinsverbilligten Kredit rur 3% bekomme, dann bekomme ich die 3% nuс dann
aus der Produktion zuriick, wenn ich richtig investiert habe.
АЬес in Wirklichkeit ist folgendes passiert: Das landwirtschaftliche Einkommen рсо КорЕ des Beschiiftigten ist zwar prozentual kriiftig gestiegen,
und zwar starker als die Industrielohne, аЬес da es 1955 bei Beginn der
Hochkonjunktur аuЕ еinет viel zu tiefen Niveau stand, hat es die absolute
Differenz in DM nicht aufholen konnen. Wenn z. В. ein Einkommen уоn
3000,- DM uт 60% steigt, so ergibt das 4800,- DM, wenn ein Einkommen von 4000,- DM nuс uт 50% steigt, so erhalte ich 6000,- DM;
d. h., die absolute Differenz ist уоn 1000,- аuЕ 1200,- DM gestiegen. In
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Wirklichkeit ist аЬе! die Differenz ungefahr gleichgeblieben. Аш unser
Beispiel iibertragen, entspricht еinе Steigerung des Industrielohnes von
50%, von 4000,- auf 6000,- DM, einer Zunahme des landwirtschaftlichen
Arbeitseinkommens von 66%, von 3000,- auf 5000,- DM. Um die verbleibende Differenz von 1000,- DM auszugleichen, hatte das landwirtschaftliche Arbeitseinkommen nicht ит 66%, sondern ит 100% steigen
miissen.
Damit wird schlagend bewiesen, daB die Subventionen auch mit
viel groBerem Einsatz nicht in der Lage sind, das Problem der Einkommensdisparitat zu losen. Und das wird bleiben, solange die IndustrielOhne weiter steigen und die steigenden Lohne als Einkommenserwartung
der Ваиет und Landarbeiter in die Griinen Berichte einkalkuliert werden.
Wenn das Arbeitseinkommen pro Kopf iiberhaupt ит 66% zunehmen
konnte, so ist das in der Hauptsache nicht auf die Subventionierung, sondern
auf die massive Abnahme der Zahl der Arbeitskrafte zuriickzufiihren.
Und da auch in Zukunft weder auf der Seite der Verkaufspreise noch
auf der Seite der Betriebsmittelpreise wesentliche Verbesserungen rur die
Landwirtschaft zu erwarten sind, so bleibt als einziger Weg nur die
Kostenersparnis durch Veranderung der Betriebsorganisation, wobei in
erster Linie mehr Fliche аш die menschliche Arbeitskraft entfa1len
тиВ. Bei den groBeren Betrieben bedeutet das: Ersatz menschlicher
Arbeitskrafte durch Kapital, bei den kleineren VergroBerung der Betriebsflachen. Da in beiden Fallen groBe Investitionen notig sind, die nur mit
ihren jahrlichen Ertragen einkommenswirksam werden, so wird die Landwirtschaft noch lange mit der Disparitat leben miissen. Das gilt besonders
rur alle Betriebe, die zuwenig Land haben und zuwenig Moglichkeiten,
zuzukaufen oder zuzupachten. Andererseits wissen wir, daВ es auch viele
Betriebe gibt, die das Paritatsproblem fiir sich gelost haben, аЬе! leider sind
das im Verhaltnis zur Gesamtzahl zuwenig. Die Folgerung aus dieser Situation muBte klar sein: Agrarpolitik der Zukunft тuВ in erster Linie Agrarstrukturpolitik im weitesten Sinne sein. Von diesem wirtschaftspolitischen
Standort aus erscheinen die traditionellen, аш die Preispolitik gerichteten
Anstrengungen des deutschen Bauernverbandes weithin als illusionar.
Sie wissen, daВ die Agrarpolitik die bffentlichkeit dauernd beunruhigt.
Ich mochte jetzt - ich mache das gern in Anwesenheit prominenter Landwirte - analysieren, welches die politische Situation der Verbande ist, die

